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1. Neulich ist in zwei Mitteilungen zu diesen Annalen 1) -. 3 
iiber eine durch thermoelektrische Meseungen an ESeen auf- 
gewieaene neue Umwandlungserncheinung berichtet worden. Die 
Emhetinung besteht in einer ganzen Reihe von Umwandlangen, 
die mit gleichen Tempemturdifferenzen wiederkehren, so daS 
die Lage der n-ten Urnwandlung auf der absoluten Temperatur- 
skala angeniihert durch die Gleichung 

angegeben werden kann, wo A eine konstante Grab ist. Spater 
ist diem ale 2-Omwandlungen bezeichnete Jhcheinung such in 
Wolfram gefonden worden, wortlber spatar, wenn die Yessungen 
nuch auf andere Yetalle ausgedehnt worden sind, nliher be- 
richtet werden soll. Ftir die reinsten Eisensorten wurde ah 
Mittelwert A = 97" gefunden uad ftir Wolfram A = 819 Im 
folgenden werde ich vereachen, eine theoretiache ErlrllLmng 
der Sache zu geben, die sie auf die quantenhafte Verteilung 
der Schwingungeenergie der Atome zurilckf8hrt. 

2. Nach den von Born und v. K A r m An 7 u. a. entwickelten 
Voretellungen fnhren die Atome im Atomgitter der einfaohen 
festen Kbrper Elchwingungem ans, deren Frequenzen sich 80 in 
dew NHhe einer o h n  b e f r e q u e n z  anaammeln, da6 man 
mit ziemlich guter Amfierung, jedenfalle bei haheren Tem- 
perotnren, mit einer gemeinsamen Frequsnz 9 reohnen darf. 
In dieeer Anniihernng hat man sich ale0 die &&wingangs- 
energie in Quanten von der Glr6Se h v  (R Planoke Kanstente) 
verteilt vorzustellen. Mit steigender Temperstur nimmt die 

(1) T,, = A * TL 

1) 0. Borel ius  n. F. Gnnneson, Ann. d. Phps. 67. 8.827. 1922. 
2) G.Borel ius ,  Ann. d. Phpa. 67. 8. 898. 1922. 
8) M. Born u. Th. v. K$rm$n,  Phys. Zeitrcbr. Ib S. 897. 1912. 

6. 
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Zahl der Quanten zu. Von dieser in sich ganz stetigen Zu- 
nahme konnen wir zu der Mcglichkeit von besonders aus- 
gezeichneten Temperaturen durch die Annahme gelangen, da6 
eine hilhere Quantenzahl sich dann in aoderer Weise geltend 
machen kann, wenn ein bestimmter Bruchteil der Atome ihn 
erreicht hat. Demgemii6 machen wir also die Hypothese: Die 
Z-UmwandIung von Ordnungszahl n tritt bei der Temperatur 
a d ,  wo die Zahl der Atome, deren Quantenzahl gleich oder 
gr8Ser ale 12 ist, zu einem bestimmten Bruchteile (l/r) der ge- 
eamten Atome geetiegen ist. 

3. Ee gilt dann zuniichst., die statiatische Verteilung von 
P Quanten auf N Atome zu bereclinen. Die Durchfiihrung der 
Berechnung verdanke ich meinem Freunde, dem Privatdozenten 
fiir Mathematik F. Ryde. Nach den allgemeinen Prinzipien 
der statistischen Mechanik kbnnen die P Qunnten sich in 

( P  + h'- l)! 
P ! ( A  - l)! I& (P) = --- 

verechiedenen und gleich wahrscheinlichen Weisen auf die 
NAtome verteilen. Die Wahrscheinlichkeit W, dafiir, da6 ein 
WiUkUrlich herausgegriffenes Atom in einem bestimmten Augen- 
blicke q Quanten tragen soll, ist dam gleich den1 Verhiiltnis 
der Zahl der gleich wahrscheinlichen Verteilungen der iibrigen 
P - q Quanten auf den iibrigen N - 1 Atomen 

(3) 

zii der gltnzen Zahl der Komplexionen C,(Y). Also ist 

Wir suchen nun den Glrenzfall dieser Funktion auf, wenn 
P und N ins Unendliche wachsen, wahrend PIN einen end- 
lichen Wert beibehdt. Fiir groSe Werte von einer Zahl r 
hat man nun die Stirlingscho Annaherung 

(5) r!  = 2. e-=. m, 
und also ist fiir groSe N und P 
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Nun iet aber 

(9) 

und in den Ubrigen Faktoren von (8) koutien beim Grenz- 
tibergange q,  1 und 2 neben P und N vershmt werdeii, 
90 daR 

1 w =-- 
’I I )  

N 

Fig. 1 zeigt nun diese Verteilungsfunktionen fiir die Quanten- 
zahlen q = 0, 1, 2, 3, 4 und 5 als Fnnktion von PIN, d. h. 
von der mittleren Quantenzahl der Atome, die bei haheren 
Temperatnren mit der abeoluten Temperatur proportional ist. 
Die Kurven fUr q > 0 zeigen flache Maxima bei PIN = 2. 
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Die Kurven fur q > 1 tangieren die Abszissenachee in Origo. 
Bei einem bestimmten Wert von PIN bilden die Zahlen der 
Atome, die 0, 1, 2, 3 . .  . . Quanten tragen, eine geometrische 
hihe.  

Fig. 1. 

4. Da W, der Bruchteil aller Atome ist, der in einem 
bestimmten Augenblicke q Quanten triigt, wird unserer Grund- 
annshme gemiil3 

1 q=n--l 

q - 0  
2 lY, = 1 - - * (1 3) 

Die Olieder dieser Summe sind durch (12) bestimmt und 
bilden eine geometrische Reihe, dereii Summation gibt 

('4) 

oder 

(15) log 1 + -  =-. ( 3 l o r  

Fiir nicht zu kleine Werte von PIN, d. h. nicht zu tiefe Tern- 
peraturen, wird dann angenllihert 

N logr -=-- .  
P n 
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Andereraeits iet bei hahemu Temperaturen angeniihert die 
gesamte Energie der N-Atome 

wenn k die Gaskonatante durch Avogadroache Zahl beseichnet. 
Dnrch Elimination von PIN aue (16) und (17) erhalten wir die 
Temperatur der n-ten Umwandlung zu 

(1 7) P h v  = SNkT, 

oder wenn wir f i r  h u l k  die charakteristische Temperatur 6-) 
einfiihren, 

T,, = - * n  Slog r 

5. Vergleichen wir nun (18) oder (19) mit der empirischen 
Gleichung (l), aehen wiry da6 die letztere erfallt iat, und wir 
erhalten ale Wert der Konetante 

r 1Ut aich aomit aua A nnd f) berechnen. Fiir eine genaue 
Berechnung von r m a t e  9 aua Mesanngen von der epezifischeri 
Wiirme bei tiefen Temperaturen erhalten eein, und an mbg- 
lichet gleichem Material wie dem, fur daa A beetimmt worden 
iet. h i d e r  liegen bei Eieen oder Wolfram noch keine Mes- 
aungen iiber die apezifieche Wiinne bei tiefen Temperaturen 
vor, und wir miiseen uns deahalb mit ziemlich onsicheren Werteii 
ftir w ,  die von H. 5. Allen1) gemii6 der Lindemannechen 
Formel aua Schmelzpunkt und Atomvolumen berechnet worden 
eind, begnagen. Wir haben so: 
. far h n  A =  97 v n  9,11.1O1* 8 1 1 4 4 4  und r =  4,6 

f i r  Wolfnm 81 6,06 896 3,d 

Die srhaltenen Werte von r ,  die vielleicht um eine halbe 
Einheit oder mehr unsicher sind, sind durchana vernfinftig. 
Die Umwandlungen treten ein, wenn etwa ein Viertel der Atome 
eine neue Quantenzahl erreicht haben. 

6. Uneere (3rundannahme vermag ale0 den beobachteten 
Erecheinungen in ihren rpSen Zflgen gerecht zu werden. Doch 
mttaeen wir auch auf verachiedene Punkte hinweiaen, wo die 
Theorie noch betrirchtlich vertieft werden mu6. 

1) H. 8. A l l e n ,  Phil. Mag. $4. 5. 478. 1917. 
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Erstens sind die Berechnungen nur for hahere Tempera- 
turen durchgefihrt worden. Doch interessiert uns das Tem- 
peraturgebiet unterhalb Zimmertemperatur noch wenig, da wir 
keine Methode kennen, um dort experimen tell hineinzudringen. 

Da6 unsere Annahmen und Anniiherungen jedenfalls zu 
groh sind, geht daraus hervor, da6 wir theoretisch zu be- 
stimmten Umwandlungstemperaturen gelangen, wiihrend ex- 
perimentell immer ausgedehnte Umwandlungsgebiete beobachtet 
worden sind. Die Breite der Umwandlungsgebiete nimmt zwar 
in legierten Eisensorten zu; da sie aber such in dcm reinsten 
Eisen noch etwa 30° betragt, ist es kaum wahrscheinlich, 
da6 sie ganz auf die Rechnung der Fremdetoffe geschtieben 
werden kann. 

Weiter ist es ein Mangel, da6 wir noch keine bestimmte 
Vorstellungen iiber die Natur der Umwandlungen als Stutze 
unserer Grundannahme heranziehcn Itonnen. Es ist ja nicht 
ohne weiteres verstiindlich, wie trotz der kontinuierlichen Zu- 
iiahme der Quanten und ihre unregelma6ige Verteilung auf 
den Atomen ein bestimmter Bruchteil der Atome ale Grenze 
auftreten kann, bei der, jedenfalls in nicht ganz reinen Metallen, 
schroffe ~igenscbafts~nderuiigen auftrcten. Pielleicht kannen 
wir doch oine gewisse Stiitze fur einc solche Aunahme aus 
einem snderen Gebiete der Metallpliysik erhalten. In  Misch- 
kristallegierungen, wo Rbn tgenuntcrsuchungen fur oine unregcl- 
mii6ige Verteilung der beidcn Atomarten sprechen, treten den- 
noch bei gewissen Konzentrationen schroffe Eigenschafts- 
anderungen ein, wie dies besonders bei den Tammannschen 
Untersuchungen uber die Einwirkungsgrenzen chemischer 
Agenzien sehr schiiii hervortritt. Diese kritischen Konzentra- 
tionsverhiiltnisse zwischen A toinen verschiedener Art stehen in 
gewisser Analogie zu unsercr Annahmo von kritischen Ver- 
hiiltnissen zwischen Atomen verschiedener Quantenzahl. 

Lund ,  im Miirz 1922. 

(Eingegangen 24. Mirz 1922.) 

Uruck vou Metrpr & Witti8 iu hipuiy. 


